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Lxxxm. 
Ueber das Resorcin. 

Von 

Q. Malin. 
(A. d. Sitzungeber. d. k. k. Akad. d. Wbsenac6. zu Wien. Jan. t 866.) 

D e  Luynes,  der in letzter Zeit eine werthvolle Unter- 
suchung tiber das Orcin vertiffentlicht hat *)) Itisst es am 
Schlusse derselben unentschieden, ob die Oxyphenslure oder 
das Reaorcin das wahre Homologe desselben sei. Fur die 
Homologie des Resorcins mit dem Orcin hatten sich Hlas i  
wetz  und Bar th  gleich nach der Entdeckung dieses KGrpers 
ausgesprochen , und ich habe auf Veranlassung des Ereteren 
weitere Beweise fur diese Ansicht gesammelt , indem ich ver- 
suchte, ob das Resorcin wirklich 80 genau das chemische 
Verhalten des Orcins nachahmt , als es von einem homologen 
Korper erwartet werden kann. 

Das ist in der That der Fall, und die zu beschreibenden 
Verbindusgen mogen als Beweise hiefur dienen. 

Ueber die Krystallform des Resorcins hatte Herr Prof. 
Reuss  die Gtite Einiges mitzutbeilen. 

Leider waren die Krystalle, wenn auch voluminos, do& 
nicht so gut ausgebildef als es wtinschenswerth gemesen wiire. 

Das Krystallsystem diirfte triklinisch seim, und nach Ur. 
Sc hrauf ' s  Messungen, die nur sehr approximstiv vorgenoni- 
men werden konnten , betragen die Winkel der Pinakoid- 
Flachen, und zwar : 

~ ( 1 0 0 ) :  b (010) = 83 = 70" 
a (100) : b (001) = 70" beiliiufig. 

100 = 00 P c n  
010 = 00 FCn 

001 = 0 P 
1 1fJ = 00' P 
210 = 00 P 2 

120 = od i; 2 

111 = 1 P 

Die beobachteten Flachen waren nach dieser Voraus- 
setzung etwa : 

_-_ 

*I Dies. Journ. 92,249; S?, 187 uud 98, 111. 
23 
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Schtuefekaures C*n - &.yorein. Die Verbindbarkeit mit 
dem Chinin theilt daa Resorein mit dem Orcin und Phloro- 
glucin. Die Verbindungen sind siimmtlich krystallinisch, und 
daa Orcinchinin erscheint nur dam amorph, wenn die Lti- 
sungen, a m  denen es dargestellt wird, sehr concentrirt sind. 
Die Analyse dieses Korpers iet bereite mitgetheilt *). Daa in 
derselben Weise dureh Vermiechen der Llieungen von Resorein 
und schwefelsaurem Chinin (2 : 5) nach Zugabe einiger Tropfen 
Schwefelslsiure zu der letzteren dargestellte schwefelsaure 
Chinin-Resorcin war in kleinen Nadeln krybtsllisirt , die mit 
kaltem Wasser abgesptilt , und aus heissem umkrystallisirt 
werden konnten. Die Analyse ergab : 
0,3322 Grm. lufttrockne Substanz verloren bei 1200 0,0165 

0,313 Grm. getrocknete Substanz gaben 0,693 Grm. Kohlen- 

0,362 Grm. getrocknetesubstanz gaben 0,1607 Grm. schwe- 

Grm. Wasser. 

slure und 0,170 Grm. Wasser. 

felsauren Baryt. 
%H14”?e9 Sea 

e s H ~ + h  1 Gef. 

C 60,7 60,4 

sox 15,5 15,2 
H 5,8 6,O 

Ber. Gel. 
6wH,N1e4.983 - - 

14/1E9t+ 4,9 4,9 
Acely2-Resorcin. Chloracetyl wirkt auf Resorcin schon in 

der KZslte ein, und lust es unter einer starken Salzsaure-Ent- 
wickelung zu einer tiligen FlUesigkeit. Die Eaterislien be- 
fanden sich in einer RBhre, und die Reaction wurde bei looo 
zu Ende gefihrt. Hierauf wurde das Ganze in einer Schale 
auf dem Wasserbade erhitzt, und da es sich nicht krystallisa- 
tionsflihig zeigte, durch Deetillation gereinigt. 

Die mittlere Partie des Destillata wurde analysirt. Sie 
war ein farb- und geruchlosee, in Wasser unlihliches Oel, yon 

*) Siteungaber. d. kais. Akad. in Wien 62, 85. 
Ea ergab aich Nr ihn die Formel : 
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bremend bitterem, hintennach stlsslichen Geachmack. Die 
Analyeen ttlhrten zur Formel des zweifach - acetylirten Re- 
aorcina: 
0,2348 Grm. Substanr gaben 0,531 Grm. Kohlensaure und 

0,1859 Grm. Substanz gaben 0,423 Grm. Kohlensaure und 
0,1i 1 Grm. Wasser. 

0,093 Grm. Wasser. 
(WWh ww¶ Gel. 

C 01,9 61,6 62,O 
- 

H 5,2 593 595 

Bmoyl -  Resorein. Auch daa Benzoylchlorid greift das 
Resorcin schon in der Kalte an. Beim .gelinden Erwarmen 
lost sich Alles zu einer dicklichen Maase von rother Farbe. 
Nach dem Verjagen des Uberachtissigen Chlorids auf dem 
Waaserbade Irinterbleibt ein zgher Ruckstand, der, in heiesem 
Weingeiet geI6st, schnell Kystalle der Verbindung fallen liisst. 
Wiederholt aus Alkohol umkrystallisirt crecheinen sie als 
weiase, g l i e n d e  talkartige Schtlppchen, die der Analyse zu 
Folge eine, der vorigen Verbindung entsprechende Conetitu- 
tion haben. 
0,336 Grm. Substanz gaben 0,929 Grm. Kohlensaure und 

0,139 Grm. Wasser. 
(e,H5w, 
w34+3¶ Qel. - 

c 75,5 75,4 
H 4,4 4,6 

Am den Mutterlaugen dieser leicht krystallisirenden Ver- 
bindung wurden noch andere, blattchenartige Krystalle er- 
halten, die leichter Itislich waren, und Monobenzoyl-Resorcin 
zu sein schienen. Sie waren, wie auch die vorige Verbindung, 
unloslich in Wasser. 
0,3001 Grm. Substanz gaben 0,802 Grm. Kohlenslure nnd 

0,121 Grm. Wasaer. 
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Resorcin und Succi?ylchlOriir. Das Chlortir der Bernstein- 
slure wirkt in der marine auf Resorcin gleichfalls energisch 
ein. Es bildet sich unter Salzsgureentmickelung ein roth- 
braunes , bis zum Undurchsichtigen gefarbta dickliches Oel, 
aua welchem jedoch kein krystallisirtes Product isolirt wer- 
den konnte. Alkohol lliste dm Gauze mit dunkelrothbrauner 
Farbe, und Wasser fallte diese Lbsung harzig. Dieses Harz 
ist ausgezeichnet durch den hbchst intensiven grtinen Dichrois- 
mus, den es in alkalischer Losung selbst in kleiuster JIenge zeigt. 

Die Gegenmart von etwas Phosphorchlortir kann die Wir- 
kung des Succinylchlorttrs auf das Resorcin ganz hintanhalten. 
Man bekommt zwar eine LSsung, allein diese ist ungefarbt, 
und Aether, mit dem man sie schtittelt, entzieht ihrfast die 
ganze Menge des angewandten Resorcins im unverflnderten 
Zustande. 

Resorcin und Phophorsuperchlon’d. Beim Zusammen- 
schmelzen ilquivalenter Gewichtsmengen von Resorcin und 
Phosphorsuperchlorid entwickeln sich viele weisse, unconden- 
sirbare Damyfe, es deatillirt etwas Yhosphoroxyd ab , und e8 
hinterbleibt eine braune, aufgeblghte, halbverkohhe Masse. 

Ganz in derselben Weise , wie nach 
d e  Luynes  aus einer atherischen mit Ammoniak behandelten 
Lbsung des Orcins eine krystallisirte Ammoniakverbindung 
erhalten wird, bildet sich eine solche auch aus dem Kesorcin. 
Leitet man in eine nicht zu verdtiniite Lijsung von Resorcin 
in wasserfreiem Aether trockenes Ammoniakgas, so trilbt sich 
zuerst die Fltissigkeit , weiterhin scheiden sich 6lige Tropfen 
am, und bald dxrauf erstarren diese, und es bildet sich eine 
reichliche Kryatallieation der Verbindung, die hrblos ist 

(Um den Smmoniakgehalt zu hestimmen , wurden die, 
schnell aus der Fltissigkeit in eine Rahre gebrachten Krystalle 
durch einen Stroxu trocknen Ammoniakgases von Aether be- 
freit, d a m  gewogen, durch Kochen mit Aetzlauge das Ammo- 
niak entwickelt, in Salzsilure geleitet, und darin mit Platin- 
chlorid in gewtihnlicber Weise bestimmt) 

Resorcin-Ammm’ak. 

0,494 Grm. Substanz gaben 0,374 Grm. Platin. 
+3J%+s - NHJ Qef. 

N H S  11,l 10,s 
- 
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Daa Resorcin-Ammoniak ist , an die Luft gebracht , sehr 
der Zersetzung unterworfen. Die Krystalle zediessen, und 
fdrben sich Gun, spater indigblau. 

Hierbei bildet sich ein , dem Orce'in anologes Product, 
welches, wenn man eine eolche LUsung der Kryetalle mit etwaa 
tlberechtleeigem Ammoniak und einer SodalUeung mehrere 
Tage lang an einem warmen Orte in einern nur lose ver- 
schlossenen Kolben etehen lust, durch Flllung mit SalzsPure 
in Form dunkler, rothbrauner Flocken, die getrocknet einen 
metallischen Glanz beaitzen , erhalten werden kann. SBuren 
und Alkalien gegentlber zeigte ea die Farhenerscheinungen 
des Lakmus-Farbatoffa, 

Eine, mit Orcin noch nicht 
dnrgeatellte Verbindung dee Resorcins mit SchwefeIaZlure ent- 
steht sehr leicht, wenn man Resorcin etwa im vierfachen eeines 
Gewicbts englischer Schwefelalure in einer Schale durch Er- 
warmen lbet. 

So wie die etwaa gefarbte Fltlseigkeit wieder ausktihlt, 
eratarrt eie zu einem Brei zediesslicher Krystalle, die von 
dem Ueberschuss der Schwefeldure nicht anders befreit wer- 
den konnten, ale indem man daa Ganze a d  eiu eorgfiiltig ge- 
reinigtes und abgeiiebenes Backsteinsttick brachte, und unter 
der Luftpumpe die Sdure einsaugen liess. 

Die Verbindung reagirt und schmeckt eehr sauer, ist 
lueserat hygroskopisch, und wird in sehr grosser Verdtlnnung 
noch von Eiaenchlorid blutroth gefArbt. h e n  zersetzen sie 
schnell, und Salze waren aus diesem Grunde nicht rein zu 
erhal ten. 

Die Analyae, von der , bei der Unmtjglichkeit, die Sub- 
etanz auf gewbhnliche Weise zu reinigen, nur annlihernde 
Zahlen erwartet werden konnten , wies das ungewahnliche 
Verhlltnias von 1 Mol. Resorcin zu 4 Mol. Schwefelsaure nach. 

0,610 Grm. Subatanz gaben 0,351 Grm. KohIensPure und 

0,541 7 Grm. Subshnz gaben 1,0242 Grm. schwefelsauren 

Resot-cin und Schmefelsaure. 

0,181 Grm. Wasser. 

Barst 
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Resorcin und Salpetmsawe. Resorcin unter einer Glocke 
des Dampfen starker Salpetersgure ausgeaetzt , zergeht all- 
mlhlich zu einer dunkelrothbraunen harzigen Maase. Dime 
ist in Wasser theilweise mit derselben Farbe IBslich, deaa- 
gleichen in Alkohol und Aether. 

AmmoniakdiSmpfe flvben eine auf einer Porcellanschale 
durch Verdampfen der ltherischen LUeung erzeugte dtinne 
Schicht der Subetanz violettbraun. 

In Krvstallen war der Ytrrpe: (wahrscheinlich eia nitrirtes 
Oxydatiowproduct), der auf die yon de L u y n e s  beachriebene 
Weise gehildat war, nicht zu erhalten. 

Erfolglos blieben die Veixuche durch trockene Destilla- 
t i v ~  mit K d k ,  durch Schmelzen mit Kali , durch Natrium- 
amalgam. dutch unterchlorige Slure und durch Jodwasaeretoff 
Zersetziungproducte aua dem Reaorcin zu erhalten, die zur 
Beurtheilung seiner Constitution Anhaltspunkte hiitten geben 
k6nneu. 

Zum Schluss seien nur noch dee Vergleichs wegen die 
erhaltenen Verbindungen, mit degen dee Orcina zusammen- 
gestell t : 

elH8B1 

e ~ o H d h e r  9 es + 2 H r e  

- qw? 
'V1 

@qoqcin Orcin 

8 7 H ~ e s  I '1oH¶aN¶e*/ sea + 1 ' / ,~~t+  ---- %fie¶ 
1c-- 

Schwefelqanrea Chinin-Besorcin Schwefeleauree Chinis-Orcin 

Acetylorcin 
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Benzoplresorcine Benzoplorcin 

- - 
Tribromreeorcin Tribromorcin 

- - 
Trichlorremin Trichlororcin 

G ; H B 8 y .  NHS - e s w l  . N H ~  
Resorcinammoniak Orcinammoniak 

4 SHy04 - 
Resorcinschwefelslure 

De Luynes und G. Esperendieu beschiiftigen sich 
gegenwiirtig naoh einer Hittheilung in den Comptes ren&us 
(dies. Journ. 97, 255) mit der Untersuchung der Pyrogallus- 
slure, und sie flihren an, dass dieaelbe mit Ammoniak, Chinin 
und Chloracetyl Producte giebt, abnlich denen des Orcina 

Beztlglich der letzteren m6ge zu bemerken erlaubt sein, 
dass die Acetyl- und Benzoylpyrogallussaure schon im Jahre 
1858 im hiesigen Laboratorium von Nachbanr  dargestellt 
und analysirt worden ist (Am. d. Chem. 107, 244). 

LXXXN. 
Ueber die Einwirkung des Zmkzithyls auf 

SchwefekohlenstoE. 
von 

A. Graf Grabowski. 
(A. d. Sitzungaber. d. kais. Akad. d. Wiseensch. zn Wien. Jan. 1866.) 

In Kolbe.'a Werk:. ,,dm chemischs Laboratonum in 
Marburg"*) findet sich eine Notiz, dam Frankland durch 
Mmudlung: von SchwefelkohlenstoiFmit Zinkiif&y~ eineReihe 

*) Braunachweig bei Yie.weg, 1865. 




